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Liebe Eltern,
im September dieses Jahres ist es soweit: 

Ihr Kind kommt in die Schule! ☺
Aufgrund der aktuellen Situation ist keine gewöhnliche 

Kindergarten-Kooperation leider nicht möglich. 
Sie müssen sich aber keine Sorgen machen, 

Ihr Kind wird sicherlich dennoch einen guten Schulstart 
erleben. ☺

Vertrauen Sie auf die Einschätzung/Empfehlung der 
Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung Ihres Kindes. 

Diese kennen Ihr Kind sehr gut und können Sie bezüglich 
der Schulreife/Schulbereitschaft kompetent beraten.



Themenübersicht

1. Was sollte Ihr Kind bis zum Schulanfang 

können?

2. Der Ganztagesbereich- Organisation

3. Früh- und Spätbetreuung

4. Wichtige/Hilfreiche Links

5. Fragen
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1. Was sollte Ihr Kind vor der Schule können?

• Selbstständigkeit

• Sprachliche Kompetenzen

• Ordnungsverhalten

• Kognitive Kompetenzen

• Motorische Kompetenzen

• Teamfähigkeit und Sozialverhalten

• Seelische Stabilität

• Einbindung in den Alltag und Leistungsbereitschaft

→Schulreife ☺
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Selbstständigkeit

Ihr Kind sollte bis zur Einschulung möglichst folgende Dinge können:

• sich selbstständig an- und ausziehen (Sportunterricht)

• Ranzen alleine ein- und auspacken

• Schuhe binden, Jacke auf- und zumachen (Reißverschluss)

• den eigenen Ranzen tragen 

• das Schulhaus/Klassenzimmer alleine betreten

• alleine auf die Toilette gehen, sich sauber machen und sie sauber 
hinterlassen
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Sprachliche Kompetenzen

• Wortschatz: sollte ausreichend entwickelt sein, um sich ausdrücken 
zu können, verstanden werden zu können und um dem Unterricht 
folgen zu können

Tipps:

• Alltagsbegriffe benennen, erklären (auf dem Heimweg vom Kiga, 
Pflanzen, Tiere, Farben, Straßenschilder)

• Bilderbücher anschauen: Wörter erklären, Kindern zum Inhalt der 
Geschichte Fragen stellen und dazu anhalten, ganze Sätze zu 
formulieren, Sätze/Grammatik sofort korrigieren

• beim Anziehen Kleidungsstücke benennen (linker/rechter Strumpf) 
→ hilft bei der Orientierung

• beim Tisch decken: Geschirr und Besteck benennen  lassen

• bei Sprachauffälligkeiten: Kinderarzt um Rat fragen und ggf. um ein 
Rezept für Logopädie bitten
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Ordnungsverhalten

• das Kinderzimmer/die Spielsachen aufräumen können

→klappt dann mit den Schulsachen besser ☺

• beim Vorlesen weiter blättern dürfen (wichtig für das 
Arbeiten mit Heften/Büchern), oben/unten, links/rechts im 
Heft/Buch kennenlernen

• den Schulranzen aufräumen (immer am gleichen Platz 
abstellen), am Vortag packen

• Schuhe ordentlich an die Garderobe stellen und die Jacke 
aufhängen →Sachen müssen nicht gesucht werden, weil sie 
„irgendwo“ im Schulgang herum liegen.
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Kognitive Kompetenzen

• Steigerung der Merkfähigkeit: 

• →durch kleine Anweisungen trainierbar: „Geh bitte in dein Zimmer, 
mache das Licht an und hole dir einen frischen Schlafanzug.“

• Konzentrationsfähigkeit: mind. 15 min an etwas dranbleiben (malen, 
basteln, Lego bauen, nicht mit anderen Dingen ablenken)

• Vergleichen können: (größer-kleiner), Gegenstände 
sortieren/ordnen, Richtungsangaben kennen (rechts, links, drüber, 
drunter, neben etc.), zeitliche Abläufe kennen (zuerst, danach, zum 
Schluss etc.)

• zählen können: bis 10-vorwärts und rückwärts, Zahlsymbole kennen, 
Zahlwörter/-symbole Mengen zuordnen (Zusammenhang), Mengen 
bis 5 erfassen, Mengenvorstellung haben (6 ist mehr als 3)
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Motorische Kompetenzen

• Feinmotorik:

(Aus-)schneiden von geraden Linien und Kreisbewegungen,

geometrische Figuren zeichnen und anmalen (spielerisch: z. B.

Viereck→Haus, Dreieck→Dach, Kreis→Sonne), Knöpfe, Knoten und

Deckel öffnen und einen Stift richtig halten

• Grobmotorik:

z.B. die Balance beim Laufen von Treppen und beim Binden der

Schuhe in der Hocke, auf einem Bein stehen können, Ball werfen

und fangen und ausdauernd zu Fuß gehen können (mind. 20

Minuten)
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Teamfähigkeit und Sozialverhalten

• Geduld lernen: eigenes Gespräch nicht immer sofort unterbrechen, wenn

das Kind dazwischenruft, selbst gutes Vorbild sein, etwas zu Ende spielen

lassen, auch wenn Ihr Kind keine Lust mehr hat

→fördert auch das Stillsitzen

• anregen, anderen Menschen zu helfen

• Teamfähigkeit, Rücksichtnahme und Regeleinhaltung: durch gemeinsames

Spielen von Brettspielen

• Beim nicht Einhalten von Regeln: Konsequenzen aufzeigen, damit Ihr Kind

weiß, woran es ist/seine eigenen Grenzen kennenlernt

• Grenzen akzeptieren: den Unterschied zwischen eigenen und fremden

Dingen kennen und respektieren (sich nicht einfach etwas nehmen,

sondern vorher fragen)
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Seelische Stabilität

• es aushalten können, wenn man sein Wissen, seine Bedürfnisse

nicht sofort mitteilen kann (wird nicht aufgerufen, obwohl man

streckt) → ist in einer Großgruppe leider nicht möglich

• lernen, sich mitzuteilen anstatt zu weinen, wenn man z.B. etwas

nicht findet

• Aussprache von Ich-Botschaften und STOP sagen können

• Gefühle zeigen und äußern können: „Ich bin traurig, wütend,

fröhlich, weil…“
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Einbindung in den Alltag und 
Leistungsbereitschaft

• Einkaussituation:

→Kennenlernen der Lebensmittel (Begriffe sind oft nicht bekannt)

→Obst/Gemüse wiegen: Die Kinder erhalten ein Gefühl dafür, was Gewicht

bedeutet

→Preise benennen lassen: Preise und den Umgang mit Geld kennenlernen, mal

an der Kasse selbst zahlen dürfen (Kinder sind stolz darauf)

Ganz wichtig: ☺

• Machen Sie Ihrem Kind Vorfreude auf die Schule, motivieren und loben Sie es,

wenn etwas gelingt. →wichtig für die Eigenmotivation😊.

• Wenn mal etwas nicht gelingt, ermuntern Sie Ihr Kind, nicht gleich aufzugeben.

→fördert das Durchhaltevermögen und die Frustrationstoleranz
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Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. 

Deshalb wollen wir Mut machen, 

die verschiedenen Fördermöglichkeiten in Ihrer 
Familie bestmöglich zu nutzen!

Je mehr Fertigkeiten Ihr Kind vor Schulbeginn 
bereits erlernt hat, desto leichter wird Ihrer 

Tochter/Ihrem Sohn der Übergang in die 
Grundschule gelingen. ☺
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Sollten manche Fertigkeiten Ihres Kindes 
bis Schulbeginn noch nicht so stark 

ausgeprägt sein, vertrauen Sie darauf, dass 
es diese im Laufe des ersten Schuljahres 

entwickeln wird.

Ihr Kind schafft das!



2. Der Ganztagesbereich
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Organisatorisches
• 2xNachmittagsunterricht (Mo+Mi) + 2xAG (Di+Do)

• Schulbeginn um 8.00 Uhr und Schulschluss um 12.00 
Uhr/freitags um 12.25 Uhr!

• In Ausnahmefällen kann ein Kind gegen Vorlage einer 
Bescheinigung/eines Attests und im Falle weiterer 
Verpflichtungen (z.B. Logopädie, Ergotherapie, 
Psychotherapie, Sport, Musik, Kunst) von einer AG befreit 
werden. 

• Der Termin muss nicht im Zeitfenster zwischen 14.30 und 
16.00 Uhr liegen, muss aber an einem AG-Tag stattfinden! 

• Teilnahme am Mittagessen in der Mensa keine 
Pflicht/Essenstage werden vor der Schulanmeldung 
verbindlich abgefragt

• Teilnahme an der Ruhezeit (Mo-Do) von 12.30-13.00 Uhr  
(für die Essenskinder)
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3. Früh- und Spätbetreuung

• Frühbetreuung (FB): von 7.00-8.00 Uhr im UG 

• Frühbetreuung Plus (FB Plus): ab 6.30 Uhr im UG 

• Spätbetreuung (SB): Mo-Do von 16.00-17.00 Uhr, 
Fr von 14.00-17.00 Uhr 

• Anmeldung nur über die Stadt Esslingen möglich 

• Die Betreuung ist kostenpflichtig! 
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4. Wichtige/hilfreiche Links und Adressen:

SBBZ Esslingen:

https://www.landkreis-

esslingen.de/start/bildung/Sonderpaedagogische+Bildungs-

+und+Beratungszentren+_SBBZ_.html

IFS: Interdisziplinäre Frühförderstelle:

https://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-Esslingen-

ROOT/get/params_E-

1127781057/13568165/336_Flyer%20IFS%20ES_2018-08.pdf

SPZ Esslingen: 

https://www.klinikum-esslingen.de/kliniken-und-zentren/kinder-und-

jugendliche/medizinische-schwerpunkte/sozialpaediatrisches-zentrum/

Beratungsstellen in verschiedener Form:

https://www.landkreis-

esslingen.de/,Lde/start/soziales/Beratungsstellen+Esslingen.html



5. Fragen?

Gerne dürfen Sie uns Fragen 
stellen an:

GS-Katharinenschule@Esslingen.de

Wir werden alle Fragen sammeln 
und die Antworten auf unserer 

Schulhomepage veröffentlichen.
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Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihrem 
Kind alles Gute und freuen uns sehr darauf, 

Ihren Sohn/Ihre Tochter ab September in 
unserem Hause begrüßen zu dürfen!

☺

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Die Kooperationslehrerinnen 
Simone Hermann & Maike Manz
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